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Electricitgt durch im Krystall erzeugte Spannungen zu er- 
kliiren. Ich weiss sehr wohl, dass die in den einzelnen Piillen 
gegebene ErklLrung hier und da noch etwas luckenhaft ist,, 
und dass namentlich weitere Untersuchungen nothig sind, 
urn den genauen Zusammenhang zwischen Spannungshde- 
rungen und Electricitatsentwickelung festzustellen. 

G ies sen ,  20. Marz 1883. 

VII. Ueber Electrbcbtlitsentwic7celzung be$ der 
Verdampficrtg umd fiber dbe eEectrbsche Neutralbtat 
dea v m  ruhbgen electrbabrtem l?lfissbgk&ts$%chen 

azcfste$gefidm Dampj'es; 
v m  i5zccbe.n J. B l a k e .  

(Ilierzo Taf. YII Fig. 86.) 

Von den verschiedenen Theorien uber die Ursache der 
atmospharischen Electricitat haben besonders zwei von Zeit 
zu Zeit ihre Vertheidiger gefunden. Der ersten Theorie 
liegt die Hypothese zu Grunde, dass durch einfache Ver- 
dampfung einer Fliissigkeit Electricitat erzeugt wurde. Sie 
wurde zuerst von Volta ' )  aufgestellt und hat nachher in 
P o u i l l e t 2 ) ,  T a i t  und W a n k l y n s )  Anhiinger gewonnen, 
w ahrend S a u  s s u r e 3, C o n f i g 1 i a c h i  5), E r m a n  6), R e i c h 7), 

G augains)  und RiessO) sie zu widerlegen gesucht haben. 
Die zweite Theorie bcruht hauptsachlich auf der Hypo- 

these, dass eine Convection der Electricitat, die sich auf 
der Oberflache einer verdampfenden Fliissigkeit befindet, 

1) V o l t a ,  Phil. Trans. 15, p. 274. 1782. 
2) P o u i l l e t ,  Ann. de chim. et de phys. 36. p. 401. 1827 und 36. 

3) T a i t  u. W a n k l y n ,  Phil. Mag. (4) 23. p. 494. 1862. Nature 23. 

4) S a u s s u r e ,  Voyages dans des Alpes. 2. p. 227 u. 249. 1786. 
5) Conf ig l iach i ,  Gilb. Ann. 13. p. 370. 1813. 
6) Erman,  Abh. d. Berl. Akad. 19. p. 25. 1818. 
7 )  R e i c h ,  Abh. bei Begriindung d. k. Sachs. Ges. d. Wies. p. 199.1846. 
8) G a u g a i n ,  Compt. rend. 38. p. 1012. 1851. 
9) Riess,  Reibungselectrjcitiit. 2. p. 407 11. 491. 1853. 

p. 5. 1827. 

p. 330. 
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vorkommt. Diese Theorie ist von F rank l in1 ) ,  E. Bec -  
querela) und D e  la Rives) angegeben.worden. Die Hypo- 
these selbst ist auch experimentell von Buff4) gepriift wor- 
den. Der Inhalt der vorliegenden Abhandlung ist ausschliess- 
lich die Beschreibung einer Experimentaluntersuchung der bei- 
den obenerwiihnten Hypothesen mit Hiilfe eines im Folgenden 
beschriebenen Electrometers. Mit den sehr verwickelten Pha- 
nomenen der atmosphkischen Electricitat selbst hat also diese 
Arbeit unmittelbar nichts zu thun, und es ist deshalb eine 
ausfuhrliche Darlegung der hierauf bezuglichen Theorien nicht 
nothig. 

I. U e b e r E 1 e c t r i c i t  5i t s e n t m i c k 1 u 11 g b e i d e r V e r d a m p f u n g. 

a) Die Untersuchung der ersten Hypothese, niimlich, ob 
durch den blossen Uebergang einer Fliissigkeit in Dampf 
Electricitat erzeugt werde , geschah folgendermassen. Die 
bewegliche Platte A eines Ko h l  r a u  s ch’schen Condensators 
stand in Verbindung mit einem nach einem Entwurfe von 
Hrn. Geheimrath v. Helmhol t z  construirten Quadrantenelec- 
trometer, dessen Quadrantenpam durch zwei Z amb oni’sche 
SLulen geladen wird. Die an einem diinnen silbernen Draht 
aufgehangte Aluminiumplatte desselben hat die Form zweier 
rechtwinkliger Kreissectoren, die an den Spitzen miteinander 
verbunden sind. Die Entfernung der horizontalen Deck- 
platten der Quadranten, zwischen denen die Aluminiumplatte 
schwebt , ist , urn das Instrument empfindlicher zu machen, 
kleiner als an fruheren Instrumenten gleicher Art. Der 
Spiegel schwebt unterhalb der Quadranten. Das obere Ende 
des Drahtes ist in einem Torsionskopf befestigt und dient 
zur Verbindung der Electricitatsquelle mit der Aluminium- 
platte. Das metallene Gestell des Instruments, welches die 

1) Franklin,  Vgl, Duprez. MBm. cour. de 1’Acad. de Belg. 16. 

2) Becquere l ,  Trait4 de l’Electricit8. 4. p. 116. 1836. Compt. 

-3) D e  l a  Rive,  Trait6 de 1’ElectricitB. 3. p. 190. 1858. 
4) B u f f ,  Lieb. Ann. 89. p. 203. 1864. 

1843. 

rend. 42. p. 661. 1856. 

Vgl. Fortschr. der Phys. 10. 
p. 436. 1854. 



520 L. J. Blake. 

Zamboni’schen Saulen tragt, war zur Erde abgeleitet. Ein 
Daniell’sches Element (Cu - CuSO, - ZnSO, - Zn), von 
welchem ein Pol  in Verbindung mit dem Electrometer stand, 
der andere zur Erde abgeleitet war, gab, wenn die Entfer- 
nung der Scala vom Spiegel ungefahr 3 m betrug, einen 
Ausschlag von 67 bis 711j2 mm. Nach sechs Monaten, ohne 
dass inzwischen die Ladung der Quadranten (durch die Z a m -  
b o ni’schen Saulen) in irgend einer Weise gestort worden, war 
der Ausschlag unter gleichen Umstanden 64l/, bis 72 mm. 

Condensator und Electrometer sowohl wie alle hier- 
nach erwahnten Apparate befanden sich in Metallkasten, die 
mit der Erde in leitender Verbindung standen. Alle Zu- 
leitungsdrahte waren in ebenso abgeleiteten Messingrohren 
isolirt, um sie vor Influenz ausserer Electricitat zu schutzen. 
Die messingene Axe, welche an dem einen Ende die Collec- 
torplatte B des Condensators trug, wurde an  dem anderen 
Ende verlangert und etwa 25 cm von B ringformig gebogen. 
In diesem Ringe rnhte eine Porcellanschale, welche in einem 
Sandbade eine kleinere zweite Porcellanschale enthielt. Bei 
dieser Einrichtung kam in den folgenden Versuchen in Be- 
treff der Isolirung nur die Stutze der Platte B in Betracht. 
Die Isolirung dieser Stutze, von welcher offenbar der grosste 
Theil der Zuverllssigkeit des Versuches abhangt, wurde vor 
und nach jedem Versuche gemessen. Wenn B durch vier 
Daniell geladen wurde und dadurch die Nadel des Electro- 
meters, die in Verbindung mit der mm iron B entfernten 
Platte A stand, durch Influenz eine Ablenkung von 140 Sca- 
lentheilen zeigte, schwankte der Verlust an Electricitat auf 
B wahrend zehn Minuten zwischen 6l/, und 11 Scalentheilen, 
d. h. zwischen 4l/, und 7°/0. 

Ausserdem ist noch eine eigene electrische Wirkung 
der isolirenden Stiitze der Collectorplatte B zu bemerken. 
Infolge derselben ladet sich B, wenn es anfangs unelectrisch 
und isolirt, sehr langsam gegen das Stanniol, auf welchem 
der Condensator ruht. Wenn B am Abend zuerst zur Erde 
abgeleitet und dann isolirt wurde, so war am nachsten 
Morgen immer eine bedeutende Ladung vorhanden, welche 
einen Ausschlag von 10 bis 17 Hcalentheilen erzeugte, und 
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zwar unter gleichen Umstanden immer in demselben Sinne. 
WZihrend 15 Minuten lud sich B auf ein Potential, welches 
+- 3,5 bis + 2 Scalentheilen entsprach. Diese immer vor- 
handene Wirkung muss man oflenbar in den folgenden Ver- 
suchen beachten. Nachdem die eigene Wirkung des Con- 
densators auf diese Weise bestimmt war, wurde die innere 
Schale rnit der betreflenden Fliissigkeit gefullt und das 
Sandbad bis auf looo C. erwarmt, worauf die gebrauchte 
Flamme ausgeloscht wurde.') Ein in eine enge Glasrohre ein- 
geschmolzener Platindraht tauchte mit einem Ende in die 
FIiissigkeit, wahrend das andere Ende rnit der Platte B lei- 
tend verbunden war. Auf diese Weise wurde verhindert, 
dass der aufsteigende Dampf in Beriihrung rnit dem Drahte 
kam. Die Condensatorplatte A war ' I2  mm von B entfernt 
und zugleich mit der Aluminiumplatte des Electrometers zur 
Erde abgeleitet. Nach 10 oder 15 Minuten, wahrend wel- 
cher Zeit die Verdampfung reichlich vor sich ging, wurde 
A isolirt und von B entfernt. Eine etwaige Ablenkung der 
Aluminiumplatte bestimmte dann den electrischen Zustand 
von A und damit auch den von B. Der Unterschied des 
electrischen Zustandes am Anfang und am Ende eines Ver- 
suches konnte auf diese Weise bestimmt werden. Es wurde 
zuerst immer mit kalter und dann unter sonst denselben 
Umstanden mit verdampfender Fliissigkeit , wie oben be- 
schrieben, der Versuch gemacht, um von den eventuellen 
Einwirkungen, welche von der Natur der benutzten Apparate 
herruhrten , ganzlich unabhangig zu sein. Die folgenden 
Tabellen enthalten die entsprechenden Ausschlage in Scalen- 
theilen bei der angegebenen Entfernung yon 3 m , wobei 
45 Scalentheile eine Ladung von 1 Daniell auf B anzeigen. 
Die einer Ladung von 1 Daniell entsprechende Ablenkung 
ist hier geringer als in der obenerwiihnten Versuchsreihe, 

1) Erne Untersuchung, welche ich gegenwiirtig noch nicht beendigt 
habe, Ilsst es ziemlich sicher erscheinen, dass durch jede Flamme Elec- 
tricitat erregt wird. Es war daher erforderlich, die Flamme vor Begiun 
der weiteren Ablesung ausdoschen, was aber infolge des Sandbades die 
Verdampfung nicht unterbrach. 
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--I70 7 7  

-170 9 7  

-175 77 

-1,25 ), 

weil hier die Ladung von A nicht direct, sondern durch die 
influenzirende Wirkung von B geschieht. 

Ia. Seewasser. (Ostsee).  
Zimmertemperatur. 

-270 7 ,  
- 
- 

-1775 77 

1. Versuch 
2. 7 7  

3. ,7 

4. 77 

5- 77 

6. 77 

7. 77 

8- 77 

9. 77 

Mittelwerth 

1. Versuch 
2. 77 

3. 7) 

4. 77 

5. 77 

6. 7 9  

7. 79 

8. 7 9  

9. 77 

Mittelwerth 

Am Anfang 

~~ 

Nach Nach Nach 
Am Anfang 5 Minuten I 10 Minuten 15 Minuten 

0 Scalenth. 0 Scth. 0 Scth. -0,5 Scth. 
-075 7, 0 77 4 4 5  77 

0 77 0 77 0 77 -0725 7 ,  

0 77 0 77  0 77 -075 97 

0 7 7  0 77  -1,o 7, -1,o 7, 

0 77 -075 77 -170 77 -1,5 I7 

0 77 0 7 7  0 7 7  0 7 7  

0 7 7  -075 7 7  0 77 

0 77 0 7 7  -170 77 -170 77 

- 

- 

0 Scalenth. 1 -0716 Scth. 1 -0737 Scth. 1 -0,66 Scth. 

Nach 
5 Minuten 

-0,5 Scth. 
- 
- 

-075 77 

-075 7 7  

-170 7 7  

-075 7 7  

-170 77 

-1,o I ,  

0 Scalenth. I -0,71 Scth. 
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1000 c. 
a) Zimmertemperatur , 

b) 

523 

Am Anfang Nach 5 Min. Nach 10 Min. 

0 ,, -195 9 ,  -1,s 11 

-1,O Seth. -1,5 Scth. 

Man bemerkt, dass fast alle Ablenkungen kleiner sind 
als diejenigen, welche die erwahnte eigene Wirkung von B 
erzeugt. Die wenigen Ausnahmen, bei welchen eine Ueber- 
schreitung dieser Grenze stattfindet , sind so geringfugig, 
dass wir sie wohl nicht weiter zu beachten brauchen. 

Der Unterschied der mittleren Werthe bei einer 15 
Minuten dauernden Wirkung auf B zwischen kaltem und 
heissem Seewasser betragt - 0,74 Scalentheile. Nach den 
oben gemachten Angaben entspricht dieses einer negativen 
Ladung auf B von 0,016 Daniell. Diese Zahl ist im Ver- 
hiiltniss zur verdampften Seewassermenge so klein, dass man 
weder berechtigt id, sie als Basis einer mathematischen Berech- 
nung fur die Wolkenelectricitilt l) zu benutzen, noch als genu- 
genden Grund fur die Behauptung anzusehen, dass einfacher 
Uebergang der Flussigkeit in Gaszustand Electricitat erzeugt. 

b. Eine andere Untersuchungsmethode, bei welcher die 
Isolirung gar nicht in Betracht kommt, war folgende. Eine 
kreisfiirmige Messingplatte C von 125 mm Durchmesser 
wurde horizontal an einem dicken Draht befestigt und direct 
(ohne Condensator) mit der Aluminiumplatte des Electro- 
meters leitend verbunden. Die Aluminiumplatte und die 

1) Eine solche Berechnung ist hypothetisch ausgefuhrt von Free- 
man,  Phil. Mag. 13. p. 398. June 1882. 

~~~ 
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Aenderung 
des 

Nullpunktes 
wlhrend des 

Versuchea 
~~- 

Platte C konnten nun entweder zusammen isolirt oder zur 
Erde abgeleitet werden. Dicht unter die Platte C wurde 
die die Flussigkeit enthaltende Schale, welche in dem Sand- 
bade stand, gebracht und die Plussigkeit zur Erde abgeleitet. 
Bei Erwarmung des Saiidbades und nachheriger Ausloschung 
der erwarmenden Flltmme condensirte sich der aus der 
Elussigkeit aufsteigende Dampf sehr reichlich auf der Platte 
C. Zunachst wurde der Nullpunkt der abgeleiteten Electro- 
meterplatte bestimmt und diese d a m ,  und damit auch die 
Terdichtungsplatte C, isolirt, worauf der etwa sich zeigende 
Ausschlag beobachtet wurde. Nachher wurde die Alumi- 
niumplatte des Electrometers zur Erde abgeleitet und der 
Xullpunkt nochmals bestimmt. Eine Aenderung des Null- 
punktes der Aluminiumplatte (welche immer bei Temperatur- 
anderung des Zimmers eintritt) wurde dadurch bemerkt. 

70 Scalentheile = 1 Daniell. 
S e e  was  s er. Z i  m m e r  t e mp e r a  t ur. 

Lsduug 
der Nadel 

des Electro- 
meters iu 
6 Miuuteu 

~ 

Nullpunkt der 1 Nach ~ Nullpunkt der 
abgeleiteten sbgeleiteten 
Aluminium- \z$:E Alumhium- 
platte v o r  plntte n s c h  

dem Versnohe lsolirung dem Versuche 
.~~ 

1. Versuch 690 
2' 17 I 571 

Seewasse r .  looo C. 
1. Verauch 689 691 690,O - 1,O Scth. - 1,0 Scth. 
2. 11 I 558 567 1 567,5 I +0,5 ), 1 +0,5 l, 

Der Unterschied der Wirkung von kaltem und heissem 
Seewasser ist sehr klein, und, was wichtiger ist, nicht immer 
in demselben Sinne. Man darf daher hier ebenso wenig wie 
bei der zuerst beschriebenen Methode behaupten, eine Ent- 
stehung yon Electricitat bei reiner Verdampfung nachgewie- 
sen zu haben. 

11. Ueber  die  e lectrischo Neutral i tat  des  von ruhigen e lec-  
t r is ir t e n Flus si  g k ei t s f 1 a c h e 11 a u f s t eig end e n Damp f es. l , ~  

Die zweite jetzt zu priifende Hypothese sagt aus, dass 
eine Convection der Electricitat durch den Dampf, der sich 

1) Vgl. L. J. B l a k e ,  Sitzungsber. dcr Berl. Akad. 1882. p. 635. 
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von der Oberflache einer electrisirten Flussigkeit erhebt, 
stattfindet. Eine experimentelle Prufung der Richtigkeit 
dieser Hypothese wurde in den nachstehend beschriebenen 
Met,hoden ausgefuhrt. 

a. Die bewegliche Platte A des Kohl rausch’schen  
Condensators blieb in Verbindung mit der Aluminiumplatte 
des Electrometers. Auf der unbeweglichen Collectorplatte B 
wurde durch Condensation warmer Wasserdampfe eine 
Wasserschicht gebildet. 1st B erwlrmt und in Verbindung 
m i t  dem einen Pole einer galvanischen Batterie, deren 
zweiter Pol  zur Erde abgeleitet ist, nnd wird dann die kalte 
Platte A bis auf eine Entfernung von etwa 1 mm genahert, 
so condensiren sich die von dem benachbarten B aufsteigen- 
den Diimpfe ziemlich reichlich auf A. Dabei findet aber 
durchaus kein Uebergang von Electricitat statt, trotzdem 
sich hierbei die Dampfe von einer Wasseroberflache ent- 
wickeln , welche eine der im Condonsator angesammelten 
beiden electrischen Schichten entbalt. Es wurde mit schwa- 
chen Potentialunterschieden von 1 Daniel1 zwischen den 
Condensatorplatten angefangen und stufenweise his 404 Da- 
niell gesteigert, ohne dnss der Erfolg sich anderte. Es ist 
hierbei niithig, anfangs die Platte A zur Erde abzuleiten, 
his sie der Platte B gegenubersteht, um das Electrometer 
vor zu grossen Ablenkungen zu schiitzen , alsdann isolirt 
man A. Die durch den Dampf etwa zugefiihrte Electricitat 
musste dann im Electrometer wirksam werden. 

Ausserdem geht keine Convection der Electricitat vor 
sich, weder wenn B die Temperatur des‘ Zimmers besitzt 
und A eine niedrigere, noch wenn beide Platten eine hohere 
Temperatur haben , also Verdampfung ohne Verdichtung 
stattfindet. Wenn der aufsteigende Dampf die Electricitit 
der Wasseroberflache mitniihme, so wurde in allen diesen 
Pallen eine Ansammlung von Electricitat auf A beobachtet 
worden sein. 

b. Urn Verdampfungen von verschiedenen Lasungen zu 
erzeugen, war folgende Anordnung getroffen, die in Fig. 85 
schernatisch dargestellt ist. Eine in einem zur Erde abge- 
leiteten Kasten befindliche horizontale Messingplatte C VOQ 
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125 mm Durchmesser war in leitender Verbindung mit der 
Platte B des Condensators. Die den Leitungsdraht zwischen 
B und C isolirenden Siegellackstucke, welche gleichzeitig 
dazu dienten, die Platte C in der geeignoten Lage festzu- 
halten, waren so weit von let,zt,erer entfernt (namlich ganz 
ausserhalb des Kastens), dass der aufsteigende Dampf keinen 
Einfluss auf die Isolirung ausiiben konnte. Eine isolirte mit 
der zu untersuchenden Fliissigkeit gefullte Porzellanschale 
war in der Ar t  drehbar an einer verticalen Axe befestigt,, 
dass sie entweder dicht unter die Platte C gebracht oder 
ganz aus dem Kasten entfernt werden konnte. Die Versuche 
wurden in drei verschiedenen Arten gemacht. 1) Fliissigkeit 
sowohl wie Verdichtungsplatte C hatten die Temperatur des 
Zimmers, d. h. es fand weder Verdichtung noch starkere 
Verdampfung statt. 2) Fliissigkeit looo C., Platte C kalt, 
d. h. starke Verdampfung mit Verdichtung. 3) Flussigkeit 
und Platte C bei gleicher, die Zimmerwarme ubersteigender 
Temperatur , d. h. starke Verdampfung ohne Verdichtung. 
Die erwiirmende Flamme blieb immer ausserhal b des Kastens.') 
E s  ist hierbei nijthig, die Oberflache der Flussigkeit voll- 
kommen frei von Staubtheilchen zu machen und Luftstr8- 
mungen in dem Kasten wiihrend des Versuches soviel wie 
irgend moglicli zu verhindern. Ausserdem diirfen von den 
stark verdampfenden Fliissigkeiten keine Tropfchen auf- 
spritzen. 

Zunachst wurde die betreffende Fliissigkeit auf ein be- 
stimmtes Potential electrisirt und unter die Verdichtungs- 
platte C gebracht. Es war B und damit auch C anfanglich 
isolirt, wZihrend A zur Erde abgeleitet und mm von B 
entfernt war. Nach drei Minuten wurde die Fliissigkeit von 
C entfernt. Bei einer Uebertragung der Electricifat aus der 
OberflLche der Fliissigkeit auf C wurde A dieselbe auf B 
binden und sich selbst mit der entgegengesetzten Electricitat 
laden. Nachdem man A isolirt und entfernt hatte, wiirde 
dann eine Ablenkung der in Verbindung mit A stehenden 
Aluminiumplatte des Electrometers das Vorhandensein ge- 

l) Siehe Annierk. p. 521. 
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S e e w as  s e r 
(Ostsee) ‘ 

+ 2,5 Scalenth. + 7,s Scalenth. - 
- +5 11 

Ladung:  -480 Elemente. 
-4 Scalenth. -2 Scalenth. -5 Scalenth. 

- 

-7 11 -4  ,1 -5 11 

-6 11 -6 11 -4 ,, 
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die Isolirung von B und C nicht vollkommen, so entstande 
dann ein Verlust an der freien inducirten Electricitit. Nach- 
dem die Fliissigkeit von C entfernt ware, wiirde auf B und 
C eine Menge Electricittit iibrig bleiben, die gleich gross - 
aber entgegengesetzt - derjenigen ist, welche infolge der 
mangelhaften Isolirung wahrend des Versuches verloren ging. 
Diese Electricitat wiirde dann auf A eine Influenz aus- 
iiben, und es wiirde sich demnach an dem Electrometer die- 
selbe Art Electricitat zeigen, welche auf der electrisirten 
Fliissigkeit war. Die Richtigkeit dieser Erklarung der in 
voriger Tabelle auf A angezeigten Ladung wurde durch 
Folgendes bestitigt. Vor den meisten Versuchen wurden 
directe Messungen uber die Isolirungsfahigkeit von B und 
C gemacht. Dieselben wurden entweder direct oder durch 
Influenz vermittelst 480 Zink-Wasser-Kupfer-Elementen ge- 
laden und der Verlust wahrend drei Minuten (Dauer der 
o ben erwahnten Versuche) gemessen. 

bei posi t iver  Ladung I bei negativer Ladung. 
7 Seth. von 380 Scth. also 0,018°/o 1 8,5 Scth. von 408 Scth. also 0,020°/0 

Derselbe betrug 

4 3  3 ,  77 259 77 77  0,017 ,7 I 3,5 73 77  252 7, 7 7  0,013 7 7  

Die Influenz auf B und C wurde hier so nahe wie 
mijglich gleich derjenigen gemacht, die in den oben erwahnten 
Versuchen vorkam. Die nahe Uebereinstimmung dieser Ver- 
luste mit den friiher angegebenen Ausschlagen berechtigt 
nun zu der Behauptung, dass die Electricitat auf A in den 
ersten Versuchen ihre Ursache nicht in einer Uebertragung 
der auf der Oberflache der Fliissigkeit befindlichen Electri- 
citat, sondern in dem w2ihrend des Versuches infolge mangel- 
hafter Isolirung entstehenden electrischen Verlust auf B 
und C hat. 

c. Die geringe Veranderlichkeit der Potentialdifferenz 
zwischen den beiden Polen der Zinli- Wasser-Kupfer-Batterie 
ermijglichte eine noch empfindlichere Untersuchungsmethode, 
bei welcher die Isolirung gar nicht in Betracht kommt. Die 
Verdichtungsplatte C wurde (ohne den Condensator zu brau- 
chen) direct mit der Aluminiumplatte des Electrometers leitend 
verbunden und mit letzterer zur Erde abgeleitet. Erst nach-. 

275 7, 7, 2% tr 7, 0,009 n 
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480 Elemente 

Seewasser 
bei 

1000 C. 
I 

dem die Schale unter Cgebracht war, wurde die Aluminium- 
platte und damit auch Cisolirt.. Auf C konnte dann nur die- 
jenige Electricitat sein, die von der benachbarten electrisirten 
Oberflache der Fliissigkeit gebunden war. Eine Ablenkung 
der Aluminiumplatte in der Zeit, wlhrend welcher die Flirssig- 
keit unter C war, wurde also eine Convection der Electricitiit 
aus der Oberflache der Elussigkeit oder auch etwaige Aen- 
derungen des Potentials der electrisirten Fliissigkeitsflache 
zeigen. Die folgende Tabelle gibt die Ausschlage an, welche 
beobachtet wurden, nachdem das hier benutzte Seewasser drei 
Minuten lang unter der Platte C sich befunden hatte. Ebenso 
wje friiher entsprechen 70 Scalentheile einer Ladung von 
einem Daniell. 

Negat.  Ladung. 480 Elemente 
Seewasser Seewasser 

bei bei 

~~ 

~ Zimertemp. 1000 c. 

Posit. Ladung. 

+ 2 Scalenth. 
-15 77 

- 9  9 7  

Seewasser 
bei 

Zimmertemp. 

-9 Scalenth. 
-5 7) 

0 97 

Diese Zahlen sprechen offenbar gegen Convection, bei 
welcher wenigstens keine Widerspruche in dem Vorzeichen 
der Ausschlage vorkommen konnten. Falls Convection statt- 
fande, wiirde bei stark verdampfender Fliissigkeit sich ein 
grosserer Ausschlag zeigen als bei kalter. Hier fand aber 
in zwei Piillen das Gegentheil statt. Wenn man bedenkt, 
dass der aufsteigende Dampf in grossen Tropfen sich auf C 
condensirte, und dass zwischen C und der sehr nahen Fliissig- 
keit eine starke Anziehung existirt haben muss, so verliert 
der geringe Unterschied awischen der Wirkung von kaltem 
und heissem Seewasser seine Bedeutung als Beweis fur Con- 
vection der Electricitat durch den Dampf. 

Es ist wahrscheinlich, dnss die Staubtheilchen, die auf 
der Obefliche der Fliissigkeit liegen oder in der umgeben- 
den Luft schweben, Schuld an der iibertragenen Electricitlit 
auf C sind. Wurde die Flussigkeitsoberflache absichtlich 
mit Staubtheilchen bestreut, so vergriisserte sich die Ladung 
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des Electrometers, wiihrend sie abnahm, wenn die Oberflache 
sorgfaltig gereinigt war. A n  einer anderen Stelle werden wir 
die $Virkung der Staubtheilchen noch deutlicher sehen. 

In  Bezug auf die schon erwahnten Versuche B u f f s  
sei Folgendes citirt.1) ,,Ein Glaskolben, der die Fliissigkeit 
enthielt, welche verdampft werden sollte, stand auf einein 
Metallgewebe iiber der Flamme einer Spirituslampe. In die 
Fliissigkeit des Kolbens tauchte ein Platindraht, welcher an 
dem einen Pol  einer galvanischen Kette befestigt war. Der 
andere Pol  war abgeleitet. Nahe uber der Ausmiindung des 
Kolbens befand sich ein Platinstreif, so gerichtet, dass er 
der Einwirkung der austretenden Dampfe unmittelbar aus- 
gesetzt war. Derselbe konnte je nach der Anordnung des 
Versuches mit der oberen Condensatorplatte verbunden, oder 
auch zur Erde abgeleitet werden. Die untere Platte war 
auf einem sehr empfindlichen Saulenelectroskope befestigt. 
Sowie das Wasser zu sieden begann oder auch nur dem 
Sieden nahe kam, und die untere Condensatorplatte abge- 
leitet wurde, sammelte sich in der oberen Electricitat von 
derselben Art ,  wie die des Poles, der mit dem Wasser in 
leitender Verbindung stand. Ein einziges B u n s  en'sches 
Paar  reichte hin , um die Goldblattchen des B e n n  e t t'schen 
Electrometers merklich auseinander zu treiben. Die Ladung 
nahm zu verhaltnissmassig mit der Anzahl verbundener 
Paare. Der Condensator blieb jedesmal eine Minute ge- 
schlossen. Wenn sich die Fliissigkeit in lebhaftem Kochen 
befand, bedurfte es nicht dieser Zeit, um die Ladung zu 
vervollstandigen:' 

Gegen diese Art der Versuchsanordnung, welche in den 
Hauptziigen mit der oben beschriebenen iibereinstimmt, lasst 
sich das Bedenken erheben, dass die Uebertragung der Electri- 
citiit nicht durch den Dampf, sondern durch die beim Sieden 
aufspritzenden Wassertropfen geschehen ist. Fernerhin habe 
ich bei der Wiederholung dieser Versuche gefunden, dass 
jedesmal, wenn eine Flamme die Porcellanschale beriihrte, 
eine sehr heftige Ablenkung der Aluminiumplatte des Elec- 

1) Buff,  Lieb. Ann. 89. p. 203. 1854. 
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trometers stattfand, welche nur durch eine Uebertragung 
der Electricitat vermittelst der von der Flamme aufsteigenden 
heissen Gase zu erklaren ist, da die Ablenkung schon bei 
einer geringen Erhohung der Temperatur der Fliissigkeit ge- 
schah, sodass von einer Verdampfung keine Rede sein konnte. 

d) Durch eine Modification der auf p. 526 beschrie- 
benen Apparate wird der Beweis fur die Richtigkeit 
der von uns bisher erlangten Resultate in einer so unan- 
greifbaren Weise gefiihrt, wie es uberhaupt nur denkbar ist. 
An Stelle der Verdichtungsplatte C wurde eine Messing- 
kugel von 20 mm Durchmesser angebracht, wahrend sonst 
die Anordnung des Versuches gar nicht geandert war. Die 
Kugel befand sich so dicht als miiglich iiber der ruhigen 
electrisirten Oberflache der Fliissigkeit, ohne dass ein Funke 
zwischen den beiden iibersprang; sodass also die Entfernung 
zwischen Kugel und Flussigkeittioberflache die Schlagweite 
nur sehr wenig ubertraf. Die Fliissigkeit wurde electrisirt 
vermittelst einer TO p l  e r’schen Electrisirmaschine , welche 
durch einen Wassermotor ziemlich regelmiissig getrieben 
wurde , sodass das Potential der Fliissigkeitsoberflache sehr 
constant blieb. Die Schlagweite betrug in verschiedenen 
Versuchen 3 mm bis 8 mm. Die Kugel und die mit ihr in 
Verbindung stehende Platte B des Condensators war an- 
fanglich isolirt , und das Vorhandensein etwa ubertragener 
Electricitat wurde mit der auf p. 526 beschriebenen Methode 
nachgewiesen. Es ist nothig, dass die Kugel sehr gut polirt, 
und die Fliissigkeit sorgfaltig gereinigt ist, damit Staubtheil- 
chen vermieden werden, deren Eintluss die in folgender Ta- 
belle angegebenen Ablenkungen zeigen, welche sich auf Ver- 
suche mit Seewasser beziehen. 

45 Scalentheile = 1 Daniell. 
P o s i t i v e  Ladung. 
Fliissigkeit bei Fliissigkeit bei ~f$~$;I;&~ 
Zimmertemp. 100’ c. keit outer die 

Kugel gebraaht 
Ohne beson- 1. Versuch -336,25 Scth. -14 Scth. +30,5 Scth. 

dere Vorsicht 2. -37 ,, g enstsub- 

Mit Vorsicht . 4. ,, +25,75 ,, +16,25 ,, +38,5 ,, 

ElecMsirte 

-91,75 ,, +21 ,, I ” +20,25 ,, -43,75 ,, - ’Zeilchen 3. ,, 
34 * 
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N e g a t i v e  Ladnng. 
E!ertrisirte 

Fliiseigkeit bei Fliisaigkeit bei z$f;$$,+&,; 
Zimmertemp. 100' c. keit uuter die 

Kngel gebracht 
Ohne beson- 
dere Vorsicht 1 1. Versuch + 4015 Scth. +98,75 Scth. + 3,75 Scth. 
ge en Staub- 2. 

3. 
t%eilchen 

Der Verlust 
Kugel entsprach 

) ,  +25,5 ,, +26,5 ,, +81,25 ,)  

7 ,  -10 1, - G ,, +12 

, I  -25,25 ,, -15 1 ,  

>, --19,5 17 - 8,j  1,  -16,75 ,, 
an Electricitat auf B und damit auf der 
wahrend drei Minuten, wie durch directe 

,> + 8,s 71 - 415 1, +25,25 ,, 
- 

Versuche gefunden wurde, 39 bis 44 Scalentheilen. Zwischen 
der Wirkung von kaltem und stark verdampfendem See- 
wasser ist in clen mit Vorsicht gegen Staubtheilchen ge- 
machten Versnchen ein Unterschied von nur 4 bis 13 Scalen- 
theilen [O,OSS bis 0,288 Daniell]. Die Ar t  der Electricitat 
war auf der Kugel die entgegengesetzte wie auf der Ober- 
flttche des Seewassers. Bei etwaiger Convection musste ge- 
wiss das Gegentheil eingetreten sein, und man hiitte bei dem 
hohen Potentiale des Seewassers eine starke Uebertragung 
der Electricitiit zu erwarten. 

e) Urn mit verdampfendem Quecksilber zu experimen- 
tiren, wurden folgende Aenderungen in der Anordnung des 
Apparates getroffen. Als Verdichtungsplatte C diente eine 
kreisformige Platinplatte von 12 cm Durchmesser, welche 
direct mittelst Platindriihten nach Belieben entweder in Ver- 
bindung mit der Aluminiumplatte des Electrometers oder 
mit der Condensatorplatte B gesetzt werden konnte. Die 
in dem Sandbade stehende Porcellanschale war durch eine 
eiserne Schale ersetzt, welche das zu verdampfende Queck- 
silber enthielt. Platin oder Eisen sind hier nothig, weil 
aIle Metalle, die sich mit Quecksilber amalgamiren, ejgen- 
thumliche electrische Wirkungen zeigten, deren Ursachen 
aufzufinden mir bis jetzt noch nicht gelungen ist. Erst bei 
200° C. condensirte sich der Qnecksilberclampf merkbar auf 
der Platinplatte C und sehr reichlich von 200.O an bis zu 



2. 3. 
4. ,* 

Quecks i lber  Quecks i lber  

+ 8 Scalenth. + 14 Scalenhh. 

beiZimmertemp.1 bei 360° C. 

y e r e  

c 4  + 5  
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360° C. Man muss bei diesen Versuchen darauf achten, 
dasa die Oberflache des Quecbilbers von Oxyd vollkommen 
frei iat. 

Zuntichst wurden dieversuche naich der suf p, 528 und 529 
angegebenen Uethode gemacht, d. h. die Platinrplatta C stand 
in  directer Vesbindung mit der Aluminiumplatte des Frlec- 
trometers und wurde gleichzeitig mit deraelben east isolirt, 
nachdem das Queckdber untm C gebracht war. Innerhalb 
zwei Minuten, wahrend welcher Zeit das von 480 Elementen 
positiv electrisirte Quecksilber unter C stand, zeigte die 
isolirte Aluminiumplatte des Electrometers folgende Ablen- 
kungen. 

I .  . -  - I .  

Ferner wurde das Quecksilber mit der T o pl er’schen 
Electrisirmaschine a d  aia hohes. Potential. geladen und die 
Beobachtungen nach der auf p. 526 loescb&hnen Methode 
vorgenommen, d. h. die Platte C stand in Verbindung mit 
der Condensatorplatte B des Kohlrausch’schen Conden- 
sators und war mit derselben isolirt, ehe das Quecksilbei 
unter C gebracht wurde. Die Blabte A war mm von B 
entfernt und wahrend des zwei Minuten dauernden Ver- 
suches zur Erde abgeleitet. Nachdem das Quecksilber unter 
C weggenommen war, wurde erst A isolirt und dann von B 
entfernt. Bei dieser Methode kommt offenbar die Isolirungs- 
fbigkeit von B und C in Betracht. 

Quec ksilber 
bei der Temp. bei 

Que c ksilb er 

des Zimmers 360° c. 
Positiv geladell -2 Scalenth. + 3,75 Scalenth. 

Negativ geladen 

- { -4 9 7  

+5,0 ,? - 
c3,o ’7 
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I n  beiden Methoden schlug sich bei der raschen Ver- 
dampfung das Quecksilber in Tropfen auf der Platinplatte C 
nieder. Da ein Molecul Quecksilber, der neueren Ansicht 
nach, nur ein Atom Quecksilber enthiilt, ist das Resultat 
dieses Versuches der wichtigste Beweis gegen die unter- 
suchte und bis jetzt geglaubte Hypothese und berechtigt, 
ubereinstimmend mit den an rtnderen Fliissigkeiten erlangten 
Resultaten, zu der gerade entgegengesetzten Behauptung: 

d e r  a u s  r u h i g e n  e l e c t r i s i r t e n  F l u s s i g k e i t s o b e r -  
f l l lchen a u f s t e i g e n d e  Dampf  i s t  e l e c t r i s c h  n e u t r a l .  

Schliesslich sei es mir noch gestattet, meinem verehrten 
Lehrer, Hrn. Geheimrath v. H e l m h o l t z ,  den warmsten 
und aufrichtigsten Dank zu sagen fur die mir bei der Aus- 
fuhrung der beschriebenen Versuche jederzeit bewiesene 
Freundlichkeit. 

B e r l i n ,  Physik. Inst., Marz 1883. 

VIII .  Die GescMchte &er lhftpumpe 4 r n  17.Jabr- 
hzcndert; v m  E. Gerlamd.  

(Aierzu Tat  VI Fig. 18-17.) 

Die Hauptmomente der Geschichtezder Luftpumpe sind 
von mir bereits in dem 1878 erschienenen Bericht uber den 
historischen Theil der internationalen Ausstellung wissen- 
schaftlicher Apparate in London besprochen worden; im 2. Bd. 
dieser Annalen habe ich alsdann die Untersuchungen iiber 
den genannten Apparat fortgefuhrt und namentlich zu zeigen 
versucht, dass nicht P a p i n ,  sondern E u y g e n s  die E d n -  
dung des Tellers der Luftpumpe geh6rt. Weitere Unter- 
suchungen l) uber den erstgenannten Forscher ergaben sodann 
das Resultat, dass die wichtigsten Verbesserungen , welche 
die Luftpumpe im 17. Jahrhundert erfuhr, von ihm herruhren, 

1) Leibnizens  und Huygens  Briefwechsel mit Papin,  nebet der 
Biographic Papin's. Berlin 1881. 




